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Ein Streifzug durch die Geruchswelt 

 

1. Welches zusammengesetzte Wort, das „-geruch“ enthält, passt zur 

Definition? Trage das passende Wort ein. 

 

1.  Es ist ein Geruch, den jeder Mensch hat: der ___________. 

2.  Riecht etwas oder jemand sehr gut, dann spricht man von einem ___________. 

3.  Dieser Geruch ist sehr typisch für die in der Regel vierwöchige Zeit vor dem 

Weihnachtsfest: der ___________. 

4. Spaziergänger kennen ihn und Sportler: den Geruch von frischem oder faulendem Holz 

im Wald, von Bäumen, Pilzen und Erdboden, den ___________. 

5.  Jeder bewohnte oder unbewohnte Raum in einem Gebäude hat ihn: einen eigenen 

___________. 

6.  Ein angenehmer Geruch des Weihnachtsgebäcks: der __________.  

 

2. Welcher gefettete Begriff, welche gefettete Wendung aus dem 

Manuskripttext gehört in die Lücke? Trage ein und passe ggfs. die Form an. 

 

1. Hast du den letzten Song von EINSHOCH6 gehört? – Ja, das Lied ist echt _____! 

2. Wie war dein Wochenende? – Total klasse! Ich war bei meiner Oma zu Besuch und sie hat 

so viel gekocht und gebacken: Bananenpfannkuchen, Karottenkuchen, Hähnchen-Pfanne 

und ich _________________________________. Alles war sooo lecker! 

3. Weiß du, ob die Referentin für den heutigen Workshop diese zickige Frau aus der 

Finanzabteilung ist? Meine Kollegen mögen sie überhaupt nicht, sie ___________  diese 

Frau wirklich ____________________________. 

4. Besuchst du heute Matthias? Vergiss nicht, deine Schuhe auszuziehen, wenn du die 

Wohnung betrittst. Bei ihm sieht es immer so ___________ aus. 

5. Überall liest und sieht man nur „Bio“! – Ja, laut einer Umfrage sind Bio-Produkte 

besonders bei jungen Leuten _______________________. 
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3. Welche Präposition passt? Fülle die Lücken aus und achte auch auf Groß- 

und Kleinschreibung.  

 

Meine Freundin Anna ist gestern _____ Besuch gekommen. Ich war gerade dabei, 

Plätzchen zu backen. _____ der ganzen Wohnung roch es _____ Vanillekipferl, 

Zimtsternen, Lebkuchen und Spekulatius. Anna erzählte mir, dass sie sich die ganze Zeit 

gefreut hat, _____ mir zusammen Weihnachtsplätzchen zu backen. Denn als Kind habe sie 

jedes Jahr gemeinsam  _____  ihrer Oma _____ der Vorweihnachtszeit Plätzchen 

gebacken. Und _____ Gedächtnis eines jeden Menschen bleiben Geruchserinnerungen. 

Denn das Geruchsgedächtnis ist _____ Gegensatz zu anderen Erinnerungen, bei denen so 

manches Schreckliche _____ Nachhinein verschönert wird, nicht zu bestechen! Während 

Anna und ich den Teig ausrollten, spielten wir ein Spiel. Ich bat Anna, ganz schnell die 

richtigen Präpositionen einzusetzen: „Das Wochenende! Keiner will _____ Arbeit oder 

Studium denken. Die Sonntage sind besonders schön. Für meine Mutter haben 

Sonntagsfrühstücke mit der Familie eine große Bedeutung. Wahrscheinlich liegt das _____ 

ihrer Kindheit, als meine Großmutter frühmorgens Brot gebacken hat. Heute gehen wir 

normalerweise in die Bäckerei, wo es auch wunderbar _____ frischgebackenen Brötchen 

riecht. Belegt werden sie _____ Marmelade, Butter, Frischkäse, Wurst oder gekochten 

Eiern. Allerdings hängt es völlig _____ der Gewohnheit ab, wer die Brötchen womit isst. 

Am Tisch sorgen besonders die humorvollen Anekdoten meines Papas immer _____ eine 

positive Stimmung. Diese Familienbrunche befreien uns _____ allen Alltagsproblemen – 

und wir fühlen uns einfach glücklich, an einem Sonntag mit der gesamten Familie.“ Anna, 

die erst seit zwei Jahren Deutsch lernt, überraschte mich. Denn sie hatte keinen Fehler 

gemacht. Deshalb durfte sie auch die ersten Plätzchen, die _____ dem Ofen kamen, essen. 

Weil wir ganz viele Plätzchen gebacken haben, lag der Geruch noch bis zum nächsten Tag 

_____ der Wohnung.  

  


